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die optisclie Axe mit der Axe x, oder niit der Senkrech- 
ten auE der EinfallsflSche macht, ist gleicli 

c2 -/I' 
. . . . * )  a2 -c2  

ta?lg - 1 
und sein Werth beim Arragonit 9 O  l', wenn man dabei 
als Wertlie der drei Brechuiigsverli~ltnisse die fur den 
Strahl 3 voni Prof. R u d b e r g  bestiinniten anninimt. Der 
entsprechciide Einfallsminkel ist 1 5 O  lY', fur das Brc- 
cliungsverlilltnifs l7G8G3. Nun war der Bcobachieie Ein- 
fallswinkel , erlial ten durch Messung des Winkels zwi- 
scheu den einfallenden und reflectirten Strahlen, = 1 5 O  40: 
was von den berechneten nur um 21' abweicht. 

Um den Winkel des Kegels zu bestiminen, mars 
ich den Durchinesscr seiner Grundflschc an dcr Hinter- 
flsche des Krystalls, urid fnnd i l in =0,016 Zoll; die 
Dicke dcs Krystalls bctrug 0,49 Zoll, und die Neigiing 
dcs konischen Riindcls zu den Scnbrechten etwa 9". 
Ucr Winkel des Kegels, aus diesen Angaben berechnet, 
fand sich =lo SO' ,  was nur uin 5' VOJI dein durcli die 
Theorie iiachgewiesenen abweicht. 

Bei Untersuchung der aiisfalirenden Stralilen init ei- 
ner Turmalinplatte fand ich, d d s  sic polarisirt waren, uiid 
zmar iiach dcin bcreits bei der ersteii Art von konisclicr 
Rcfraction erwtihnten Gesetz. In dicscin Fall ward das 
Kesultat von der Theorie vorausgcsagt, in Jcm vorlicrge- 
henden ward es zuerst durch Beobachtuug entdeckt. 

VII. Besclireihung eines neuen Nic~eZZir - Jristru- 
nients, erfuraden UOIL Hrn. Arnic i .  

(Aus ciner IIm. Prof. H o ffm P n n gernaclilcn schriftliclien 
Mittheilung.) 

D c r  Collimator des Capitaiii K a t e r  bat uiich auf die 
Idee gebracht, einen Schwimlner auf Quecksilber rnit ei- 

0 )  ? P. 
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liem soIchen Fernrolir zu verselien, dafs das Instrument 
211 den gewiihnlichen Nivellirungen brauchbar wird. Je- 
ner Colliitiator erfiillt seinen Zweck, die Lage des R’ull- 
punlits an einein astronomischen Kreise anzugeben, init 
auffaltender Genauiglieit, wovon ich selbst das Vergnii- 
gen hotte in London Zeiige zu seyn; a’llein in der Gc- 
s t d t  und Griifse, welche ihm sein Erfinder gegebcn hat, 
wiirde es zu gewiihnlichen Bivellirungen nur cine sehr 
beschrsnkte Anwendung finden *). Eine betrk4itliclie 

*) Kater’s Collimator bestebt aus einer Eiscnplatte, welche atif 

Quecksilber schwimmt, und durch zwei gleiclr (e twa l ,5 Zoll)  
hobe Stiitzen parallel mit sich ein Pernrolir trigt. Die Platte ist 
0,2 bis 0,5 Zoll dick, 4 Zoll breit und 8 bis 13, Zoll lang. 
Das Fernrolir lrat gleiclie LBoge und ist im Brennpunkt mit ei- 
nem Fad.enkreiiz versehen. Das Quecksilber befindet siclr in ei- 
nem recliteckigen Kestrn, dessen Grundfliielie nacli beiden Rich- 
tungen etwas griifser als die der Platte ist. Die  Scitenwsnde des- 
selben rrgen etwas iiber das Fernrolrr empor, darnit das Ganrc 
zur Abhaltung des fremden Lichts durcli einen Deckel verschlos- 
sen werden kann. Urn durch das Fernrohr  schen zu kijnnen, 
haben die beiden kiirzeren SeitenwBnde in  der gelrOrigen IIiihe 
zwei gegenubersteliende L6chcr. Zwei  Stifte, welche von den 
Lhgenkanten der Platte ab in liinnen an den gegenuberliegen- 
den WHnden des Kastens laden ,  verhindern, dafs das Fcrnrohr  
sic11 in horizontaler Richtung drche. D e r  Zweck dieses einfaclren 
Instrumentes ist,  fiir das Fcrnrohr  eines astronouiisclrenKreises 
die Lage der Colliniationslinic, d. 11. der Linie, gczogen vom M;t- 
telpunkt des Objeetivs zum Durchschnittspunkt des Fadenkreuzes 
im  Brennpunkt, gegen den Horizont oder das Zenith mil Ge- 
nauigkeit zu bestimmen. Z u  diesem Zweck breuclit das Fern-  
rolir des Collimators nicht nothwendig horizontal zu liegen, aber 
wohl  mufs es mit dem Horizont immer einen und denselben 
V i n k e I  bilden. Seine Anwendung beruht auf  der zuerst von 
L a m b e r t ,  spl ter  von R i t t e n h o u s e  und G a u r s  gemacliten 
Bemerkung, daPs man mit einem Fernrohre das Fadenkrew ei- 
ncs zweiten, dem ersten zugewandten Fernrohrs  selren kijnne 
(indem die Strdilen, welche von Idem Brennpunkt des einen 
Fernrohrs  fortgehen, unter sich paralie1 aus dem Objectiv tre- 
ten,  leben so in das Objectiv des andern Fernrohrs  eindringen, 
und sich in dessen Brennpunkt wieder vereinigen), und dalj 
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Mcngc Quecksilbcr mit sich zu fiiliren, hiiltc seiiic TTn- 
bequcinlichkeit , u ~ t f  ciuc noch erheblichcrc Schwicrig- 
kejt wiirde aus der Lenge des Fernrohrs hervorgelen, 

did's ein Mittel abgebe, die Collimationslinic zweicr Fernriilire 
i o  eine und dicselhe geradc Linie zu bringen. Dem gem~l's wird 
der Collimator. crstlich siidwsrts und dann nordwsrts des astro- 
nomisclien Kreises (gesetzt die Ebrne desselben stelre ini XIeri- 
dian) so aufgestellt, Jars man mittelst des Fernrolirs dicses Krei- 
ses in das Oljectiv dcs Colli~nators schen, und die Fadenkreiizc 
beicler ~~'eriiiijhre 2111' Deckung bringcn kann. Hatte nun die 
opiisclic Axe des Colliinatorrohrs in beiden FPllen dieselbe Nei- 
gung gegen den IIorizont, so ist klar, d d s  der Winkel, um 
wetclren nian dss Fernrolir an1 Krcisc drellen mnfste, urn das 
Doppcltc dieser Ncigung kleincr als  180' sc jn  wird. Diesc Nci- 
piing ist hicdurch also gefunden, unit da man andererseits auch 
die Punktc  der 't'heilung des Kreises kunnt, die clcr zweinialigen 
Coincidenz des Fernrohrs  rriit derri Collimntorrohr entsprechcn, 
so laat man in duppeltcr W e i s e  auclr Iviclit die Theilpunkte, wel- 
clrl: der  horizontalen oder der vertjcalen Lnge der  Collimations- 
linie dcs Fernrolirs angeh6ren. Capitain K a t e r  h a t  sieh ( w i e  
man nus seiner Abliandlung i n  den ZJhi%~sopl,. l ; rmsnct .J  ISP5, 
p t ,  f p. 145, ausfiilirlirh errelien kann) du rch  eine Reilie zalilrei- 
clicr und sorgftiitiger Priifungen iiberzeugt, dafs bei gehijrigcr 
Construction des Instruments, Yermeidung yon LuftLIaseri unter 
der schwimniendcn Eisenplatte, und einigen andcren Vorsiclrts- 
nrafsregeln, das Collirnatorrohr immer aufserordentlich nahc wic- 
d r r  zu derselbcn Lage zuriickkehlt, man mag den Kastcn er- 
schiittcrt, an dieser oder  jmer Seitc gelroben, oder  horizontal 
foor:gefulirt, oder auch die  PIatte vom Qiiecksilber abgehoben 
und in nrspriinglicher oder umgekelirter L'age wicder a ~ f g ~ ~ e t ~ t  
Itabcn. Das Mittel aus vier succesrivcii Ablesungen gab keinen 
gr6rseren Fclilc~* als 0",4. Hinsichtlich d e r  Genaiiigkeit Itirst 
di& Instriimcnt elso nichts zu wiinschcn iibrig; allein was sein 
Gebraucli betrifrt, so ist derselbe etwas unbequcm. 

Aus diesen nntl anderen Griinden ha t  Cspitain K a t e r  spP-  
terliin (Phifosopl,. Tmnsuet. f: 1828, pt .  II p. 257) dem In- 
strument eine andere Gestalt gegeben in welcher' er cs vertical 
scltwimmcnden Collimator nennt. Das Fernrohr  wird hier i n  
verticaler Stellung, mit dem Objectiv nacli untcn, von einer ring- 
fiirmigen Eisenscheibe getragen, welche in cinern ebentlls ring- 
fiirniigen Gefifse yon Eisen auf Qnecksilber scliwimmt. Das 
Gefjli ruht auf einem 'rischchen, das in  der Mitte ein Loch, 
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da die Brennweife bei ungleiclier Entfernung der Gegen- 
stande abgegndert wird. In der That, ware auch die 
Axe des Fernrohrs fur einen entfernten Gegenstand ge- 

gefiittert mit  einem hervorragendcn kurzen Eisencjlindar, besitzt. 
Urn diesen Cjl inder  ist dos GeWfs, dessen centrale Oeffnung 
genau auf denselben pal'st, wie  urn cine A x e  drelrbar, und da- 

mit die Reibung vernrieden werde, gcschirht diese Dreliung ouf 
Rnllen,  die in  den 'liscli eingelassen sind. I n  der Mitte der  
Oerfniing schwebt dns Fernrobr ,  gehalten durch einen Riigel 
oder cine Iiriicke, die  aut' d r r  schwimmcnden Eisenplatte be- 
festigt ist; seiu Padenkrruz wird bcirn Gebrauch mittelst eines 
Spiegels von der  Seite her erleuclrtet. Die Platte wird auch hier 
durcli ewei diametral gegeniiberstehende Siifte, die in  n innen  
eingreifen , an jeder Seitenbewegung gelrindert. D n s  ganzc In- 
strument riiht mittelst des  l'ischchens auf zwei horizontalen pa- 
rallelen Balken, auf denen es mittelst Rn!len leiclit versclinl~en 
werden kann. Unter ihrn stebt der astronomisclie Kreis, dessen 
Verticalpunkt gefuudcn werden soll. Bei dcr  Bestsndigkeit dcs 
Wirikels, den die optische Axe des Collimatorrolrru mit der Ver- 
ticallinie in  allen Stellungen des Instriinicntes maclit, ist klar, 
dal's diese Aufgabe geliist seyn wird, wcnn man das Fadenkreuz 
des  Fernrohrs  am lireise erst rnit dem Padenkreuz des Collinia- 
torrohrs zur Deekung bringt, dann das GefSfs dcs Collirii:rtors 
auf dem Tisch um 180" drelrt (zwei diametrole StiRe a m  noode 
des Gefiilkea, die in  hakenfirnrige Federn greifen, bcwirlien, dal's 
die Dreliung genan 180" betrage), und nun einerseits den gan- 
zan Collimator auf seinam Bnlken so weit verscbicbt, anderer- 
scits aber das Yernrolir d e s  Kreises so weit dreht, bis die genannte 
Deckung aberrnah zu Stande kommt. Die  HBIfte des  Wiilkels, 
den dabei das Fernralir besclirieben Isat ,  ist die  Abwcicbung 
desselben in  beiden Lagen yon der Verticallinie. 

Ein anderas sinnreicltes Yerfahren, die Verticallinie eines 
astronomischen Kreiscs zu finden, hat der  verewigte B n 11 n e n  - 
b e r g e  r angegeben (Astronomi.rrhr Nuchrichten, No. 89). Diel's 
herulrt darauf, dal's, wie man mittelst eines Fcrnrohrs  das Fa- 
denkreuz eines zweiten Fernrolirs sehm und dadurch die opti- 
sclreii ilxen beider in Eine Linie stellen kann, sich eben so mit 
einem Iq'ernrolrr das Bild seines eigenen Fadenkreuzes in einem 
Spiegel beobacliten nnd mit demselben zur Decknng bringen IXst, 
was ein Mittel abgicbt , die Collimntionslinie dieser Fernruhrs  
senkreclrt gegen den Spiegel zu stellen. Urn demnaeh zu erfah- 
ren, wclclrer Punkt der Tlieilung auk' dem Hreise der  Yertical- 
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nail parallel mit dein Horizont, so wiirdc es doch dic- 
sen Parallelisniiis vcrlicren, weim man es nuf eiiieii nalieii 
Gegenstaiid einstelltc, indcm uamlich durch das zur Er- 

Ian- 
linie entspriclrt, LriucIrt man n u r  einen HorimntaIspiegeI unter 
diesen Kreis 7.n stellen, und  das Fernrolir so wei t  zu drelien, 
bis  das Fadenkreua mil seinem Dilile im Spiegel zusamnicnEillt. 

Einen  Spiegel, cler genaii Iiorizontal sey, lirfert jede Quecksil- 
bermasse von hinreicliender Grijl'se, man brauclrt also nur  e inc 
solciie unter  das B'ernrolir zu stellen. Dainit ninn jndel's das 
n i l d  des Fadenkrcrizcs selien kiinne, ist 'es niithig, dieses Kreuz 
zu erleucbten. Dazu eiupfielilt B o h n e n b e r g e r  zwei BIetliodcn. 
Die einc bestelit dnrin,  dafs man zwisclien dcm b'ndeiikreiiz u n d  
deru Ocular einc undurclisielitige weifse FlBclie unter  eineru W i n -  
Gel von etwa 45" gegcn die  optisclie A x e  s o  anbringt, dais sie die  
I l ~ I l ~ c  des Fadenkreuecs fiir dns h u g e  verdeckt. W i r d  nun diesc 
Fliche durclr cine Seiteniifrnung irn n I J h !  beleuchtet, so erhelit 

e i e  aucli dic cine IISIfte des I"adenkreiizes, und stelit n u n  das 
1~ernrolrr nalic senkreclit gegen den Spiegc l ,  so sielit man clas 
Bild dieser beleueliteten 1151fte neben der  direct geselienen ande- 
rcn Iliilfie, welelie nian zur vollendetrn Scnkrcebtlieit nur ilurcli 
I)reIiung des B'errirolirs i n  Coincidenz niit jener zu bringen hat. 
Naclr der  andern il1etliiide ersetzt man die undiirehsiclitigc weil'se 
k'lichc durcl; cine Glnsplatte mit  parallelen Fliielien, welclic etwn 

unter einern W i n k e l  von 45' gegen dic optischc Are  durcti das 
ganze Sellreid reiclrt. n e i  dieser Einriclitung erblickt man ein 
Bild vom ganzen Fndeilkreuz, w5lirend die Durclisiclitigkeit des 
Glaser erlaubt, dasselbe auch direct zu sehen,  u n d  ruit jeneni 
Bilde in Coincidenz zu bringen. . 

Bemerkt  zu werden verdient hier nocli, dafs C a p i t a h  K a -  
t e r  einen T l d  der Ideen zur Construction seines Collitnators 
aus der Anwentlung entlehnt hat, welclic Prof. l 3cs se l  \"on der  
ursprfinglich I, a m b  cr t ' schen Beobaclitung auf  die Bestirnmung 
der Biegung der k'ernriilire gemaeht hat  ( Astronomische Nuch- 
r ichfm,  No. GI). l3ei diescr Bestimniung wrrrden zwei F r r n -  
riihre, mit  ihren Objcctiven einander zugewandt, dieL - und jen- 
seits des Krcisrs horizontal so aufgestellt, dal's nian erstlich niit 
Jenr eineii in das andere sehcn uncl dic Collirnationslinicn bei- 
der i n  Cuiucidenz br ingen,  zweilehs aber aiich das zwischen 
ilinen, am Kreise befindliche Fernrohr  suceessiv sowolil nuf das 
Fndenkreuz des eiuen, als, nachllreliung, a u f  das des anderen Hiill's- 
rohrs einstellen konnte. Da die Collirnationslinicn beider Hiilfs- 
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lanpng eines deutlichen Bildes erforderliche Ausziehen 
des Ocularstticks das Gleichgewicht des Schwimmers ge- 
start werden wiirde. Daraus geht das Bediirfnifs hervor, 
das Princip der Construction abzuhdern. Ich habe den 
Zweck erreicht durch Anwendung eines achromatisirten 
galilaischen Fernrohrs von nicht mehr als einem Zoll in 
Lsnge, welches die Gegenstande etwa vier Ma1 vergrii- 
€sert, und durch einen besonderen, von mir erdachten 
Kunstgriff einen in demselben ausgespannten Faden se- 
hen Isfst. 

Fig. 5 Taf. I11 zeigt diefs Nivellir-Instrument in na- 
tiirlicher Grofse. AB ist der Schwimmer, eine an der 
Unterseite gewalbte Scheibe von Eisen, auf welcher mit- 
telst des Biigels D das Fernrohr CF befestigt ist. In  
H ist eine Schraube, welche durcli den Schwimmer geht, 
und dam dient, die Axe des Fernrohrs zu stellen, da- 
mit sie, wenn das ganze System sich auf dem Qaeck- 
silber im Gleichgewicht befindet, dem Horizonte parallel 
sey. Diefs erfordert einen VCTSUC~, welcher sich ent- 
weder durch wechselseitige Nivellirung zweier mskig von 
einander entfernter Punkte, oder durch irgend ein ande- 
res der bekannten Mittel bewerkstelligen lafst. 1st diese 
Berichtigung einmal vollzogen, sey es durch den Kiinst- 
ler oder den Beobachter, so wird ihre Wiederholung 
nur sehr selten nothig seyn, weil das Instrument durch 
seine Einfachheit und Kleinheit unverrinderlich ist. 

Zwischen dem Objectiv c und dem Ocular F befin- 
det sich eine Blendung, welche ein Fadenkreuz tragt. Bis- 
her konnte das galilaische Fernrohr an keinem mathemati- 

kxnriihre in Einer Link lagen, so murste der Winkel, den das 
Fernrohr am Kreise beschrieb , um mit seiner Collimationslinie 
zwei Ma1 in dieselbe Linie EU komrnen, 180' betragen, falls 
beine Biegung dieses Fernrohrs statt fand: oder wenn eine Ab- 
weichung von 180' da war, m u h e  diese das Doppelte der Bie- 
gung seyn, welche das Fernrohr in den beiden horizontalen 
Lagen erlitt. P. 

Annal. d.Physik. Bd. 104.St. 1. J. 1833. St.!. 8 
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schen oder pliysikalischen Instrument angebracht wcrden, 
sobald es sich d a w n  haiidelte, dasselbe anf einen Gc- 
genstand einzustellen, weil es unmiiglich war, Faden 
darin sichtbar zu inachen. Macht man aber, wie ich ge- 
than, das Ocular 27 am Ran& C O R V ~ X  und in der Mittc, 
in einer kleinen Ausdehnung, concoo, so ist die Schwie- 
rigkeit geboben, denn man sieht die Faden mit dem Theil 
der I’upille, welcher den convexen Theil des Oculars 
umfafst, wallrend der centrale concave Theil die aufse- 
ren Gegenstandc vergriifsert zeigt. 

Nachdein die Faden fur das Ange des Beobachters 
eingestellt sind, schiebt man das Rohr F ein oder aus, 
bis die Parallaxe gehoben ist, und befestigt dasselbc dar- 
auf mittelst der Uruckschraube E. Man hat nun iiiclit 
melir niithig, es zu verschieben, weil die aiifserordentlicli 
kurze Brennweite des Objectivs nahe wie ferne Gegen- 
stande mit fast gleicher Deutlichkeit sehen lafst. 

Fiir den Transport wird der Schwimmer mit seineni 
Fernrohr in eine hiilzernc Biichse von einein hnlben h c i -  
meter Hiihe eingcschlosscn, deren unterer Thcil das Queck- 
silber enthalt ; das ganze Instrument, init der Buchsc, wicgt 
noch nicht 16 Unzen oder 1 franziisisches Pfund. 

W a s  die Genauigkeit betrifft, welche von diesem 
schwimmenden Nivellir- Instrument zu erwartcn ist, so 
inufs bemerkt werden, dafs sie von zwei Unistenden ab- 
hiingt , von der Vergriifserungskraft des Fernrohrs und 
von der Genauigkeit, mit der die Axe desselben, im Zu- 
stande des Gleichgewichts, eingestellt ist. Bei der Prufung, 
welche ich zunachst in Bezug auf die Verznderung der 
Collimationslinie unternahm , scliien mir, als miifste man 
diesem Instrumente entsagen, weil ich fand, da€s durch 
Abheben dcs Schwimmers vom Quecksilber und Wieder- 
aufsetzen desselben der Visirpunkt betrrichtlich verlndert 
ward. Dieser Fehler riihrt indefs davon her, dafs das 
Quecksilber nur in sehr geringer Menge angewandt wird, 
und deshalb eine sehr gekriiminte Oberflache besitzt; er  



115 

lafst sich vermeiden durch einen am Boden der Biichse 
befestigten Zapfen, welcher eingreift in ein Loch, das, 
etwas grofser als er selbst, durch die Mitte des Schvvim- 
1ner.q gebohrt ist, wie inan es, in G sieht. Auf diese 
Weise behalt der Schwimmer hinlangliche Bemeglichkeit, 
ohne mehr einer merklichen Abweichung von der Hori- 
zontalitat unterworfen zu seyn, da sein Abstand von dem 
Rande der Buchse unverandert bleibt. In Betreff der 
Sehkraft des Fernrohrs, das etwa vier Ma1 vergrokert, 
so lifst sich damit noch leicht ein Winkelunterschied 
von einer Minute schatzen. Nahme man an, dieser Feh- 
ler wurde bei jeder Beobachtung ganz begangen, was 
jedoch nicht immer wahrscheinlich ist, so wiirde man, 
bei einer Standlinie von zweihundert Metern, sicher seyn, 
mit diesem Instrumente in keinen griilseren Fehler als 
29 Millimeter zu verfallen. Eine grBfscre Genauigkcit, 
gIaube ich, ist von den Luftblasen-LibelIen, welche man 
in unserem Lande anwendet, nicht zu erwarten; sie sind 
zwar mit einem starker vergralscrnden Fernrohr verse- 
hen; alleiu die Empfindlichkeit der Luftblase entspricht 
nicht dieser Vergrdfserung, da man die Luftblase ffir 
binreichend beweglich halt, wenn sie fur eine Verruckung 
von einem Millimeter noch eine Ablenkung von einer 
halben Minute angiebt *). 
') Hr. Prof. H o f f m a n n ,  der  vor Kurzern von seinem mehrjshri- 

sen  Aufenthalt in  Italien zuriickgekehrt ist, hat bei seiner Anwesen- 
heit in Flurenz, w o  e r  das Vergniigen hatte, Am. A m i e i  per- 
d n l i c h  kennen m lernen, von diesem ausgezeichneten Manne 
ein in dessen eigener Werkstat t  verfertigtes Exemplar des eben 
beschriebenen Instruments zum Ceschenk erhaltcn, und dasselbe 
unverletzt rnit nach Berlin gebracht. Dadurch ist mir  die Ge- 
iegenlieit geworden , diefs niedliclre Instrument  aus eigener An- 
schauung kennen zu lernen, und einige Liicken i n  der  obigen 
Beschreibung ergsnzen EU kiinnen. Das Fernrohr ,  welches, wie  
bereits erwshnt ,  eigentlieh aus zwei mit iliren optisrhen Axen 
zusamrnenfallenden Fernrohren, einem astrnnornischen und einem 
galillischen, beateht, hat ein Ocular von etwa 6 Par. Linien irn 
Durchmesser. Die  AnfsenflLche desselben ist sehr schwach con- 

8 "  




